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Aus dem Labora tor ium der hydrotherapeutisehen Anstalt der 
Universit~t Berlin (Geh. Med.-Rath Prof. Dr. L. 1Brieger). 

Ueber Versuche zur Immunisirung gegen Schweine- 
rothlauf. 

Von 

Obcrstabsarzt z. D. Dr. R. Basseng'e. 

Die Verluste an Sehweinen dureh Rothlauferkrankungen haben in 
den vergangencn 10 bis 12 Jahrcn dank der fast fiberall in Deutsch- 
land angewandten Sehutzimpfungen immer mehr abgenommen. Nach 
unscren heutigen bakteriologisehen Ansehauungen k6nnte es dureh plan- 
miissige Schutzimpfungen siimmtlieher Sehweine in einem bestimmten 
Bezirk gelingen, diese Seuche vollkommen auszutilgen, und dadureb 
weitere Schutzimpfungen fiberitfissig zu maehen, falls nieht die Seuehe 
von Neuem yon ausserhalb in einen solchen Bezirk versehleppt wird. 

Da in Deutschland seit Jahren der Sehweinerothlauf in einem Maasse 
wie kaum in einem anderen Landc durch Sehutzimpfungen bek~mpff 
wird, sollte man daher meinen, dass allmiihlieh die Sehutzimpfungen ein 
ErlSschen der Scuche hervorbringen mfissten, aber grade das Gegentheil 
ist der Fall. Ein Schweinebestand, der ein ~{al der Impfung gegen Roth- 
lauf unterzogen worden ist~ muss alle Jahre wieder frisch durchgeimpft 
werden, um Rothlauferkrankungen und -Verluste zu vermeiden. 

Die Ursaehe hierffir liegt in der Art der Schutzimpfungen selbst. 
Die Sehutzimpfnngen nach P a s t e u r  erst mit Injectioncn yon ab- 
gesehw~.chten und in gewissen hbst~inden folgenden vollvirulenten Culturen 
wfirden es erkl~trlieh erscheinen lassen, dass in den damit behandelten 
Best~nden die Seuche nioht erlSschen kann, weil einerseits der Impf- 
schutz erfahrm~gsgem~tss nichf fiber ein Jahr d:~uert~ andererseits im 
Darm und im Koth der Schweine~ aueh in den St~llen selbst die Roth- 
laufbacillen sich lange genug ]cbens- und anstcckungsfiihig erwicsen haben. 
Die Pas t eu r ' s che  Methode ist in Deutschland wenigstens ziemlich all- 
gemein aufgegeben und an deren Stelle die Methode der Sehutzimpfung 
nach Lorenz  getreten. W~hrend die Pas t eu r ' s chc  Methode eine active 
Immunisirung bewirkt, ist die Lorcnz 'sche eine passiv-active (Simultan-) 
lmmunisirung. Nach Lorenz  werden die Schweine mit eincr Rothlauf- 
hnmunserum-Einspritzung passiv vorbehandelt; der passivcn lmmunisirung 
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folgt entweder unmittelbar darauf oder einige Tage spg.ter die active 
Immunisirung mittels lebender Rothlaufeulturl). 

Das benutzte Immunserum wurde urspriinglich yon rothlautkranken 
Schweinen gewonnen, wird jetzt abet allgemein dutch Behandlung yon 
Pferden erzeugt, welehe mit Roth|aufeulturen in steigender Dosis be- 
handelt werden. In zahlreiehen Anstalten, wie in Prenzlau, Landsberg, 
Feuerbach, Mohrungen, Hamburg, tlalle, CSln, Thorn, Darmstadt u. a. 
werden Serum und Culturen fabrikm/issig zum Versand hergestellt, und 
nieht nut an Thier/irzte und landwirthsehaftliehe VerMnde im Grossen, 
sondern auch an einzelne Sehweineziiehter im Kleinen abgegeben. Meist 
wird gegenwiirtig die Impfung gleiehzeil,ig oder viehnehr unmittelbar nach- 
einander vorgenommen, indem an den zum Impt'en geeigneten Stellen 
des ThierkSrpers erst an der einen Seite das hnmunserum und danaeh 
an tier entsprechenden Stelle tier anderen Seite des ThierkSrpers die 
lebende Cultur in vorgeschriebener Dosis eingespritzt wird. Da das 
Immunserum einen Phenolzusatz entlffi.lt, weleher lebende Culturen ab- 
t0dtet, muss mit 2 verschiedenen Spritzen gearbeitet, und es miissen 
fiir beide Injeetionen versehiedene Stellen des Kgrpers gew~hlt werden, 
um nieht die Immunisirung illusorisch zu maehen. 

Auf die Gefahr der Rothlaufverbreitung dureh diese Art der Im- 
munisirung ist seiner Zeit besonders yon Sehiitz und Voges hingewiesen 
worden, einer Ansieht, der yon Lorenz abet widersproehen wurde, mit 
der Begriindung, class geimpffe Thiere immun seien und daher weder 
an Rothlauf erkranken noeh eine Weiterinfeetion vermitteln k/Snnten. 
Man muss aber, wie bei jeder Mensehen- und Thierseuehe, annehmen, 
class es auch unter den Sehwe[nen Individuen giebt, welehe gegen eine 
Rothlaufinfeetion eine natiirliche Immunit~t besitzen und bei ciner ln- 
fectionsgelegenheit zwar mit gothlaufbaeillen infieirt werden, aber nieht 
an tlothlauf erkranken. Diese Thiere wirken dann als Baeillentr'hger in 
den inficirten ode," durchgeimpften Best'Xnden; in intieirt gewesenen Be- 
st/i.nden werden sie naeh Ablauf der ~ dutch alas Ueberstehen der 
Krankheit auf natiirliehem Wege erworbencn ~ Immunitiit der Aus- 
gangspunkt fiir Neuerkrankungen und in durehgeimpften Best/i.nden 
bilden derartige Parasitentriiger cbenfalls naeh Ablauf der kiinstliehen, 
dureh die Sehutzimpfung erzielten Immuuititt eine neue Infeetionsquelle. 
Eine Desinfeetion der Stalle naeh der Durehimpfung oder naeh dem Er- 
lgsctlen tier Seaehfi ist, wie die praktische Ert'~hrung gelehrt hat, ziem- 
lieh unwirksam. Thatsache ist jedenfalls, class einmal geimpfte Bestande 
jedes Jahr wiedcr friseh immunisirt werden miissen, aueh wenn sic von 
aussen her nieht der Gefahr der Neuinfeetionen ausgesetzt sind, u'nd 
class die Unterlassung der jXhrliehen Nachimpfung regelmiissig aus- 

1) Schon lange vor Lorenz hubert Brieger, Kitasato und Wassermann in 
Band XII der Zeitschrift fiir Hygiene (1892)~ S. 174 belmnnt gegeben~ class sic Miiuse 
m ausserordentlich sicherer Weiso durch die combinirte Vorbehandlung mit Thymus- 
Rothlauf-Bouillon und abgeschwiichter 1 o b e n d er Cultur gegen Rothlauf immunisiren 
konnton. Die Methode trfigt also ihren Namen, soweit man unter ihr eine derartige 
combinirte Vorbehandhmg versteht, zu Unrecht. 
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gedehnte Neuerkrankungen und die damit verbundenen Verluste zur 
Folge hatte. 

Die Lorenz 'sche  Impfmethode hat sich als ausreichender Schutz, 
unter der Voraussetzung, dass sie allj~hrlich wiederholt wird, derartig 
bew~hrt und eingebiirgert, dass sic nicht wieder verdr~ngt werden kann, 
es sei dann~ dass etwas Besseres, Vollkommneres an ihrer Stelle ein- 
gefiihrt wird, nSmlich eine Methode, bei welcher die Nachimpfung mit 
lebenden Culturen in Fortfall kommt. In der Erkenntniss, dass die yon 
ausgezeichneten Erfolgen begleitete Schutzimpfimgsmethode naeh Lorenz  
doch auch schwerwiegende Nachtheile - -  namentlich wenn die Impfung 
wie h/tufig durch Laien ausgefiihrt wird - -  in sich birgt, arbeiten seit 
Jahren zahh'eiche Forscher an der (~ewinnung eines Stoffes, welcher 
nicht nur heilende Eigenschaften besitzt, wie alas yon Schlitz und Voges 
angegebene Pritparat Susserin, sondern welcher auch cinch geniigenden 
prophylaktischen Schutzwerth in den gef';/hrdeten Best~nden schaff~, ohne 
dass man die 1Nachtheile einer activen Immunisirung mit lebenden Cul- 
turen mit in Kauf nehmen muss. Dutch das Hantiren mit lebenden 
Rothlaufculturen werden auch Menschen gef~hrdet, welehe bei leichten 
Hautverletzungen an erysipel~hnlichen phlegmonSsen Entziindungen er- 
kranken kSnnen. Zwar verlaufen diese Erkrankungen in tier Regel gut- 
artig; es sind jedoch aueh schwere Erkrankungen an Impfrothlauf bei 
Menschen vorgekommen, welche die Functionsfithigkeit eines Gliedes 
beeintr~ichtigt und sogar das menschliche Leben bedroht haben; es sollen 
Thier~rzte an Impfinfectionen gestorben sein. Auch aus diesem (]runde 
ist die Beseitigung der Schutzimpfung mit lebenden Rothlaufcuituren als 
erstrebenswerth zu erachten. 

Die Entdeckung tier Br ieger -Mayer ' schen  Schiittclfoxine fiir 
Typhus und Cholera liess es nieht aussiehtslos erseheinen, class mit 
dieser Methode auch aus Schweinerothlaufbacilien ein wirksamer Sehutz- 
stoff extrahirt werden kSnnte~ hesonders nachdem diese Methode durch 
den Verfasser dieser Arbeit bei Extraction yon Typhusbacillen so be- 
achtenswerthe Erfolge erzielt hatte, dass auch vide Forscher sieh der- 
selben ebenfalls zur Gewinmmg yon Schutz- und lmpfstoffen aus anderen 
Bakterien, z. B. aus Dysenterie- und Schweineseuehebaciilen, bedienten. 

Das Princip der B r i e g e r - M a y e r ' s c h e n  Schiitteltoxingewinnung 
liegt dariu, dass grSssere Bakterienmengen ohne den N/ihrboden, auf 
welchem sie gewachsen sind, in destillirtem Wasser stunden- bis tage- 
lang geschiittelt werden~ um so aus den lebenden Bakterien die Schutz- 
stoffe auf das Schonendste zu extrahiren. W/ihrend es fiir Typhus~ 
Cholera und Dysenterie ungeheuer leicht ist, grosse Bakterienmengen 
auf Agarn~hrbSden zu ziiehten, die dann mit destillirtem Wasser ab- 
geschwemmt werdcn kSnnen, ist das fiir Rothlauf unmSglich. Der Roth- 
lauf wachst auf Agar innerhalb 24 bis 48 Stunden in ganz feinen, 
durehscheinenden thautropfenahnlichen CoIonien, deren Absehwemmen 
niemals eine geniigende husbeute zur Behandlung nach tier Schiittel- 
methode g/tbe und die auch'sehr sehwer yon dem festen Nii.hrboden zu 
entfernen sind. 

Man musste daher, um grSssere Bacillenmengen zu gewinnen, diese 
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in fliissigen Medien, Bouillon, ziichten; dann aber durfte auch die Be- 
brfitung dieser Culturen nicht zu lange ausgedehnt warden, um eine 
partielle Autolyse yon Bakterien und Uebergang yon Schutzstoffen in 
das h'/ihrmedium zu verhindern, da diese Schutzstoffe ja erst durch das 
Schiitteln im destillirten Wasser extrahirt werden sollten. Als bestes 
N'/ihrmittcl erwies sieh eine Rinderbouillon mit Zusatz yon 2pCt. 1)epton 
und 2pCt. ges/ittigter SodalSsung. :Nach liingstens 48stfindiger Be- 
brfitung bei 48 o C. wurden die Kolben dem Brutschrank entnommen~ 
die Bacillen dutch Zusatz eines Rothlaufserums agglutinirt und nach 
mehrstiindigem Absitzenlassen in der elektrischen Centrifuge scharf 
centrifugirt, so dass die Bouillon fast klar wurde. Diese wurde ab- 
gegossen, der Bakterienbrei mit destillirtem Wasser aufgenommen und 
24 bis 48 Stunden ununterbrochen im Schfittelapparat geschiittelt. Da- 
nach wurden die Rothlaufbacillen im Pukallfilter abfiltrirt und das Filtrat 
als hnpfstoff benutzt. 

Das Filtrat stel[te eine klare, hellgelbe Flfissigkeit dar, welt he ge- 
nfigend toxische Eigenschaften zeigte; einer subcutanen Injection yon 
0,5 ccm erlagen weisse M~use in 3--5 Tagen. Trotzdem war der immu- 
nisatorische Werth dieser Substanz gering; 0,3 ccm derselben M/iusen 
subcutan beigebracht, vermochten diese gegen eine sofortige oder einige 
Tage sp'/iter angewandte Einspritzung yon 0,01 ccm Rothlaufcultur gar 
nicht oder nur wenig zu schfitzen. Die Versuchsthiere erlagen theils 
gleichzeitig, theils Gin bis zwei Tage sp/iter, als die Controllthiere der 
Rothlaufinfection. 

Dieser Misserfolg konnte seine Ursache darin haben, dass die Zell- 
membranen der Rothlaufbacillen w'/ihrend der Ausschiittelung ein Aus- 
treten yon Endotoxinen in die umgebende Flfissigkeit verhinderten oder 
darin, dass die wirksamen Substanzen schon grSsstentheils w/~hrend tier 
Bebrfitung in das N//hrmedium iibergegangen waren. 

Im ersteren Falle musste versucht warden, die Zellmembranen durch 
ein chemisches Agens zu zerstSren oder durchg~ngig zu machen, im 
zweiten die wirksamen Stoffe aus dem N/ihrmedium zu gewinnen. 

Zun'/ichst wurden Versuche in der Richtung angestellt, auf die Zell- 
membranen selbst einzuwirken und zwar wurden die Rothlaufbacillen der 
Einwirkung yon Petrol/ither ausgesetzt. Das Verfahrcn gestaltete sich 
bis zur Beendigung des Centrifugirens genau so wie oben beschrieben. 
Danach wurden die Bakteriensedimente aus den Centrifugengef/issen mit 
Petrol/ithcr aufgenommen und in diesem 24 bis 48 Stunden ununterbrochen 
gcschfittelt. Nach dGr Ausschiittelung wurde die ganze Menge in graduirte 
Glascylinder gebraeht; danach setzte sich binnen wenigen Stundcn ein 
voluminSser, dickfiiissiger, weisslicher Bakterienbrei ab, fiber welehem 
sich eino noch ziemlich stark getrfibte hohe Schicht yon Petrol/ither be- 
land. Diesc beiden Schiehten wurden durch Abgiessen voneinander ge- 
trennt, die obere Schicht (PO) im Exsiceator verdampft und dessert 
trockener Riiekstand je nach der Menge mit einigen Cubikcentimetern 
steri|en destillirten Wassers aufgenommen: Die untere Schicht (PR) 
wurde dutch Zusatz yon sterilem destillirtcm Wasser verdfinnt und danach 
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24 bis 48 Stunden der Ausschiittclung untcrworfcn, wi~hrend welcher die 
in ihr cnthaltcnen Reste im Pctrol/ither vcrdampften. 

Mit den beiden Substanzen, PO und PR, wurden Versuche an weissen 
M/iusen angestellt. Es zeigte sich, dass subcutane Dosen yon 0,5 ccm 
keine toxischen Wirkungen auf diese Thiere ausiibten. PO hatte in der 
gleichen Dosis nicht den geringsten immunisatorischcn Effect, w/thrend 
PR einc gute immunisatorisehe Wirkung zeigte. 

Die mit 0,4 und 0,6 ccm PR vorbehandelten M~use ertrugen noch 
nach 16 Tagen eine Injection yon 0,01 corn lebendei" Rothlaufcultur 
ohne irgend eine StSrung der Gesundheit, welcher die Controlthiere inner- 
halb 3 Tagen erlagen. 

Die Gewinnung dieses Schutzstoffes erschien abet fiir praktische Ver- 
suche im Grossen zu umst/indlich undes  wurde nun die Extraction yon 
Schutzstoffen dureh einen chemisch indifferenten KSrper versucht; hierzu 
diente eine 10 proe. GlycerinlSsung, welche sich bei der Extraction yon 
Schutzstoffen aus Typhusbaeillen bewiihrt hatte. Nach den oben be- 
sehriebenen Verfahren wurden die eentrifugirten Rothlaufbaeillenmassen 
aus den Centrifugengeffissen mit 10proc. GlyeerinlSsung aufgenommen 
nnd so in den Schiittelapparat gebracht. Naeh der Ausschiittelung waren 
die in der Schiittelfliissigkeit enthaltenen Rothlaufbacillen noeh vollkommen 
intact und lebensf/ihig, wie zu erwarten war. Da durch Filtriren im 
Pukallfilter in der glyeerinhaltigen Suspension auch leicht die Sehutzstoffe 
la/itten zuriickgehalten werden kSnnen, wurde aur eine Filtration ver- 
zichtet und die l:~othlaufbacillen wurden in der Suspension durch ein 
zweistiindiges Verweilen im Thermostaten yon 560 abgetSdtet. 

Der auf diese Wcise gewonnene Sehutzstoff hatte wenig toxisehe, 
abet auch nut schwaeh immunisatorisehe Eigenschaften auf M~iuse. Die 
in Dosen von 0,6 bis 1,0 ccm vorbehandelten Thiere fiberlebten nach 
Injection yon 0,01 ccm lebender Rothlaufeultur die Controllthiere um 
2- -3  Tage. Bei Vorbehandlung mit geringeren Dosen als 0,6 ecru ver- 
hielten sigh Versuchsthiere und Controllthiere gleieh. 

Da die Ausschiittelung der Bakterien auf diese Weise nicht zum 
Ziele fiihrte, vielleieht weil doeh innerhalb 48 Stunden auch in fliissigen 
Ntihrmedien das BacilIenwaehsthum nieht reiehlieh genug war, um ge- 
niigende Toxinmengen aus ihnen extrahiren zu kSnnen, wurden die Ver- 
suehe in der Weise fortgcsetzt, dass die Rothlaufbouillonkolben liingere 
Zeit bis 7 Wochen bei 370 C. bebriitet wurden. Drei mit Rothlauf ge- 
impfte Bouillonkolben wurden 5 Woehen im Brutsehrank yon 3 7 o c .  
aufbewahrt und zeigten innerhalb und naeh dieser Zeit noch reiehliehe 
Fortpflanzungsffihigkeit~). Nach dieser Zeit wurden die Rothlaufbaeillen 
wie bei den fr~iheren Versuehen mit Rothlaufserum agglutinirt, centri- 
fugirt, in destillirtem Wasser dic gaeillenscdimente abgeschwemmt und 
24 Stunden dem Schiittelapparat fibergeben. Eine Autolyse hatte night 

1) Die Kothlaufst~imme verhalton sich boi 15.ngerer Ziichtung im Brutschrank 
verschiedcn. Einzolno bloiben bei Weiterziichtung in frischer Bouillon fortpflanzungs- 
fS.hig, andere sterben sehon nach ein bis zwei Wochen im Brutschrank ab. 
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stattgefunden; die yon Bacillen befreite Bouillon hatte weder toxisehe 
noch immunisatorische Eigenschaften. Die so yon den drei Kolben ge- 
wonnenen Substanzen wurden auf versehiedene Art weiterbehandelt. 
Nummcr I wurde durch Filtration im Pukallfilter yon den Bakterien be- 
freit; die Bacillenaufschwemmungen yon Kolben ]I wurden im Thermo- 
staten bet 57 o innerhalb drei Stunden und die yon Kolben III im Wasser- 
bad bet 60 o in 15 Minuten abgetSdtct, bTummer 1 stellte eine hellgelbe, 
klare, bakterienfreie Flfissigkeit dar, Nummer I1 und IiI waren leieht 
getriibte sterile Bakterienaufsehwemmungen. Keine der drei Flfissigkeiten 
zeigte st/irkere toxisehe Eigensehaften, die mit subcutanen Dosen his 
2 ccm behandelten Mituse blieben gesund. Mit subcutanen Einspritzungen 
yon 0,9 bis 1,0 ccm aller dieser Flfissigkeiten konnten M/iuse gegcn 
nachfo]gende Einspritzung yon lebender Rothlaufcultur ohne alle Krank- 
heitserscheinungen sicher immunisirt werden, w/ihrend die Conirollthiere 
innerhalb 2 - -3  Tage verendeten. Die vorbehandelten Thiere blieben 
dauernd gesund. Die Vorbehandlung sehiitzte die Thiere, auch wenn 
14 Tage bis 3 Woehen naeh derselben verstrichen waren. 

Die Erw/igung, dass die Gewinnung des so bereiteten Impfstoffes 
einerseits noch zu umst/indlich, andererseits auch zu kostspielig ist, ver- 
hinderte, Versuche an Ferkeln anzustellen. Die Kosten der Immunisirung 
eines Ferkels yon 6- -8  Woehen wiirde mit diesem [mpfstoff ungcfiihr 
alas Zehnfache ciner Schutzimpfung naeh Lorenz'scher Methode betragcn. 
Allerdings liessen sich die Kosten bet fabrikmiissiger Herstellung des 
Impfstoffes im Grossen noeh herabsetzen. Jedenfalls beweisen diese 
Versuche, dass die Hoffnung der Herstellung eines Schutzstoffes gegen 
Sehweinerothlauf uncer Verzicht auf die Nachbehandlung mit lebenden 
Culturen nicht aussichtslos ist und dass sieh irgend eine Methode der 
Schutzstoffgewinnung aus Roth]aufbakterien mit Hfilfe der Br ieger-  
Mayer'schen Ausschiittelung wird ausbilden lassen. In neuester Zeit 
hat die yon mir entdeekte bakteriolytisehe Eigenschaft des Lecithins fiir 
Typhusbacillen die Anregung gegeben, auch die Wirksamkeit des Lecithins 
auf Rothlaufbacillen zu priifen, l)iese Verst, ehe haben sehon jetzt 
praetisch brauchbare Resultate ergeben und es soll fiber diese in einer 
weiteren Arbeit berichtet werden. 

Alle diese Versuche wurden im Laboratorium meines hochverehrten 
Lehrers, unseres heutigen Jubilars, auf seine Anregung und nach seinen 
Rathschl~.gen ausgefiihrt. Es war mir eine angenehme und ehrenvolle 
Dankesptlicht, an dieser Stelle fiber racine Untersuchungen beriehten zu 
dfirfen. 


